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Die Erfindung betrifft eins Prefivorrichtung zur Behandlung

einer Faserstoffbahn, insbesondere zur Entwasserung,

Glattung oder Kalibrier-ang siner .Papierbahn in einer

Papiermaschine, mat einer SchuhpreSwalze und einer mit

dieser SchuhpreSwalze einen PreSspalt bildenden C-egenwalze.

Bei der Behandlung von Faserstoffbahnen, insbesondere bei

der Entwasserung von Papierbahnen wird mit SchuhpreSwalzen

gearbeitet, die zur Ausbildung eines PreSspaltes mit einer

=

Gegenwalze zusammenwirken, wobei auch die Gegenwalze aus

einer SchuhpreSwalze bestehen kann.

Urn eine schonende Entwasserung zu gewahrleisten und den stei-

genden Anforderungen an Trockengehalt , Glatte, Volumen und

dergleichen Rechnung zu tragen, geht die Entwicklungstendenz

dahin, die Schuhiangen zu vergroSern, wobei- im PreSspalt ein

hoher PreSimpuls bei moglichst niedrigen Druckgradienten und

einem moglichst nj^drigen Maximaldruck erreicht werden soli.

Mit zunehmender Druckschuh- und damit PreSzonenlange muS

zwecks Vermeidung einer zu starken iokalen Krummung des je-

weils mit einem Druckschuh zusammenwirkenden PreSmantels im

AnschluS an den PreSbereich versucht werden, den PreSspalt

zu verf laches, was bei Bildung eines PreSspalts mittels

zweier SchuhpreSwalzen prinzipiell moglich ist, jedoch neue

Antriebskonzepte erfordert.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Prefivorrichtung der ein-

gangs angegebenen Art so auszubilden, daS auch bei im wesent-

lichen flachem PreSspalt den hohen Anforderungen an Entwas-

serung, Glattung urid Kalibrierung, insbesondere bei hohen

Geschwindigkeiten, Rechnung getragen und die erforderliche

Antriebsleistung eingebracht werden kann.

BNSOCWD <DE 29622025U1 1 >
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C-eldst wird diese Aufgabe nach der Erfindung dadurch, da£

zumindest ein encloses- Band durch dsn PreSspalt gefuhrt und

als im wesentlichen nicht dehnbares ur.d zugfestes Element,

fur einen zumindest anteiligen Antrieb- der PreSvorrichtung

ausgebildet ist

.

Das Antriebsband entspricht in seiner Breite vorzugsweise im

wesentlichen der Breite 'der Faserstoffbahn, und es kann als

wasserundurchlassiges Band, als insbesondere

gewebeverstarktes Kunststoffband oder auch als Metallband

ausgebildet sein. Perner isz es moglich, das Antriebsband

als wasseraufnehmendes Band auszubilden und dazu eihe

PreSfilzbahn zu verwenden.

Vorzugsweise ist der PreSspalt als von zwei Schuhpressen

gebildeter Breitnip-PreSspalt ausgebildet und- verlauft im

wesentlichen eben, wobei die Lange der Prefiflache im Bereich

von etwa 250 bis" 600 mm gelegen ist.

Im Falle eines einzigen Antriebsbandes kann dieses Band den

alleinigen Antrieb bilden, und im Falle mehrerer Antriebsban-

der wird der Antrieb bevorzugt anteilig von diesen Bandem

gebildet, wobei das jeweilige Antriebsband uber mindestens

eine Leitwalze angetrieben wird und dabei der Dmschlingungs-

winkel im Bereich von 200° bis 270° gelegen .ist und der Reib-

wert zwischen Antriebsband und antreibender Walze im Bereich

fx m 0,2 bis 0,4 liegt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in

den Unteranspruchen angegeben und werden auch in der

nachfolgenden Beschreibung erlautert.

Ausfuhrungsbeispiele erfindungsgemaSer PreSvorrichtungen

sind in der Zeichnung schematisch dargescellt ;
in der

Zeichnung zeigt

:
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Gelost wird diese Aufgabe nach der Erfindung dadurch, daS

zumindest ein encloses Band durch den PreSspalt gefuhrt.und

als im wesentlichen nicht dehnbares ur.d zugfestes Element,

fur einen zumindest anteiligen Antrieb. der PreSvorrichcung

ausgebildet ist

.

Das Antriebsband entspricht in seiner Breite vorzugsweise im

wesentlichen der Breite der Fasers toffbahn, una es kann als

wasserundurchlassiges Band, als insbesondere

gewebeverstarktes Kunststoffband oder auch als Metallband

ausgebildet sein. Femer ist es moglich, das Antriebsband

als wasseraufnehmendes Band auszubilden und <dazu eihe

PreSfilzbahn zu verwenden.

Vorzugsweise ist der PreSspalt als von zwei Schuhpressen

gebildeter Breitriip-PreSspalt ausgebildet und verlauf t im

wesentlichen eben, wobei die Lange der PreSflache im Bereich

von etwa 250 bis 600 mm gelegen ist.

Im Falle eines einzigen Antriebsbandes kann dieses Band den

alleinigen Antrieb bilden, und im Falle mehrerer Antriebsban-

der wird der Antrieb bevorzugt anteilig von diesen Bandem

gebildet, wobei das- jeweilige Antriebsband uber mindestens

eine Leitwalze angetrieben wird und dabei der Umschlingungs-

winkel im Bereich von 200° bis 270° gelegen ist und der Reib*

wert zwischen Antriebsband und antreibender Walze im Bereich

li = 0,2 bis 0,4 liegt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in

den Unteranspruchen angegeben und werden auch in der

nachfolgenden Beschreibung erlautert.

Ausfuhrungsbeispiele erf indungsgemaEer PreSvorrichtungen

sind in der Zeichnung schematisch dargescellc; in der

Zeichnung zeigt

:
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Figur 1

Figur 2

Figur 3

sine PreSvorrichtung, die aus zwei SchuhpreS -

waizen besteht, und die jeweils einen Prefi-

schuh und einen elastischen, umlaufenden

zyiindrischen Walzenmancel umfassen,

eine erste Variante einer Antriebseinrich-

tung fur das Antriebsband, und

eine zweite Variante einer Antriebseinrich-

tung fur das Antriebsband.

Die Figur 1 zeigt eine PreSvorrichtung, die 'aus zwei Schuh-

prefiwalzen besteht, die ' jeweils einen PreSschuh 1 bzw. 3 und

einen elastischen, umlaufenden zyiindrischen Walzenmantel 2

bzw. 4 umfassen.

Die PreSschuhe 1, 3 sind uber geeignete Druckbeaufschlagungs-

einrichtungen gegeneinander preSbar und legen zwischen sich

einen PreSspalt 7 fest, der aufgrund der Gestaltung der PreS-

schuhe 1, 3 als Flachnip ausgebildet ist. Durch den PreS-

spalt 7 1st eine PreSfilzbahn 6 sowie im Betrieb eine Faser-

stoffbahn bzw. Papierbahn 5 gefuhrt . Die PreSzonenlange im

Flachnip-PreSspalt 7 liegt bevorzugt im Bereich von etwa 250

bis etwa 600 mm, wodurch es moglich ist, eine schonende Be-

handlung-unter geringer Verdichtung der Oberflachenschichten

der Faserstoffbaha durchzufuhren und mit hohem PreSimpuls

bei niedrigen Druckgradienten zu arbeiten.

Der Antrieb der PreSvorrichtung erfolgt im dargestellten Aus-

fuhrungsbeispiel allein durch die PreSfilzbahn 6', die zu die-

sem Zweck uber zumindest eine in der Zeichnung nicht darge-

stellte Filzantriebswaize gefvihrt ist, und zwar mit einem

Umschlingungswinkel im Bereich von etwa 200" bis 270
• ,

so

daS unter Berucksichtigung eines zwischen PreSfilzbahn 7 una

Antriebswalze wirksamen Reibwerts ft im Bereich von 0,2 bis

BNSOOCID <OE 2952202SU1 I >
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0,4 die erforderlichen hohsn Antriebsleistungen eingebracht

werden konnen.

Die Pre3filzbahn 6 isz zu diesem Zweck als Bahn mit hoher

Festiglceit und geringer Dehnung zur Aufnahme von Filzspan-

nungen bis zumindest 15 kN/m ausgebiidet und kann mit inte-

grierter. Verstarkungseleroenten versehen sein. Eine geringe

Dehnung ist insofem erwunscht als bei Umschlingung einer

Antriebswalze das Band nicht zu groSen Schlupf erfahrt und

statt Haftreibung uberwiegend Schlupfre'ibung eintritt.

Mit dem Antriebsprinzip gemaS der Erfindung konnen ausrei-

chend hohe Antriebsleistungen in die PreSvorrichtung einge-

bracht werden, wobei diese Leistungen beispielsweise bis zu

2 Kilowatt je 1 m Breite und je 10 m/Minute Laufgeschwindig-

keit betragen konnen.

Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung eine erste Varian-

te einer vorteilhaften Antriebseinheit, wobei eine erste

Leitwalze 8 und eine zweite Leitwaize 9 verwendet sind, von

denen entweder die Leitwalze 8 groSeren Durchmessers oder

beide Leitwalzen 8, 9 angetrieben sein konnen. Die Relativ-

anordnung der beiden Leitwalzen 8, 9 wird bevorzugt so ge-

wahlt, daS der Abstand a zwischen den beiden Leitwalzen 8, 9

kleiner ist als der Durchmesser der kleineren Leitwalze 9.

Dadurch ergeben sich vorteilhafte Umschlingungsverhaltnisse

.

Figur 3 zeigt in schematischer Darstellung eine weitere vor-

teilhaf te Variance einer Antriebseinheit, bei der eine erste

Leitwalze 8 in einer ortsfesten Lagereinheit 10 angeordnet

und dieser ersten Leitwaize 8 eine zweite Leitwalze 9 zuge-

ordnet ist, die in einer Schwenklagerung 11 gehaltert ist,

so daS die beiden Leitwalzen 8, 9 von denen eine antrieben

sein kann oder beide antrieben sein konnen, infolge der Band-

3NSDOCID -;0£ 2S622S25U* » *
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spannung selbsttatig gegeneinander gepreSt warden. Die bei-

dsn Leitwalzen bewegen sich aufgrund der Umschlingung durch

das Antriebsband 6 gegensinnig.

BNSOOCID «OE 2SS2JG25U1 1
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Rezuaszeichenlis.

1 PreSschuh

2 Walzenmancel

3 PreSschuh

4 Walzenmantel

5 Faserstoffbahn

6 PreEf ilzhahn

7 Prefispalt

8 Leitwalze

9 Leitwalze

10 . feste Lagereinheit

11 Schwenklagereinheit
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Schutzanspruche

PreSvorrichtung zur Behandlung einer Faserstoffbahn,

xnsbesondere zur Entwasserung, Glattung oder

Kalibrierung einer Papierbahn in einer Papiermaschine,

mit einer SchuhpreSwalze una einer mit dieser SchuhpreS-

walze einen PreSspalt bildenden Gegenwalze,

dadurch -gekennzeichnet,
daS zumindests ein endloses Band (6) durch den PreSspalt

(7) gefuhrt und als im wesentlichen nicht dehnbares und

zugfestes Antriebselement fur einen zumindest anteiligen

Antrieb der PreSvorrichtung ausgebildet ist.

PreSvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch -gekennzeichnet,.
daS Antriebsband (6) eine wenigstens im wesentlichen der

Breite der Faserstof fbahn entsprechende Breite besitzt.

PreSvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
daS der PreSspalt (7) als von zwei Schuhpressen

gebildeter Breithip-PreSspalt ausgebildet ist.

PreSvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet ,

daS das Antriebsband (6) als wasserundurchlassiges Band

ausgebildet ist.

PreSvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet ,

daS das Antriebsband (6) aus einem Kunststoffband

besteht, das insbesondere mit einer in Bandlaufrichtung

wirksamen Verstarkung ausgestattet ist, die aus



Kbhlenstoffasern, Aramid- oder Glasfasern, Metalldrahten

und dergleichen bestehen kann.

PreEvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS das Antriebsband (6) aus einem Metallband besteht.

Prefcvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, .

^

daS das Antriebsband (6) aus einem wasseraufnehmenaen

Band, insbesondere aus einer PreSfilzbahn besteht.

PreSvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche

,

dadurch g e k e n n zeichnet, .

daS das Antriebsband (6) von dem elastischen endlosen

PreSband gebildet ist, welches zumindest zu emem

Prefischuh gehort und uber Leitwalzen umlauft.

PreSvorrichtung nach' einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi der PreSspalt vorzugsweise eben verlauft und die

Lange der PreEflache im Bereich von etwa 250 bis 600 mm

gelegen ist.'

PreSvorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche

,

dadurch gekennzeichnet,
daS der Bandzug mindestens 15 N/mm Bahnbreite betragt

.

1. Prefivorrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,
dafi zur Bildung des PreSspalts (7) zwei Schuhprefiwal zen

vorgesehen sind und daS mindestens einer der Schuhe zu

einer im wesentlichen runden Walze gehort, die aus einem

elastischen PreSmantel besteht, der an seinen Enden
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18. PreSvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet ,

da£ einer ersten antreibenden Leitwalze (8) eine zweite,

insbesondere ebenfalls angetriebene Walze (9) zugeordnet

ist, die .bezuglich der ersten Leitwalze (8) einen

Abstand (a) besitzt, der kleiner als der Durchmesser der

kleineren-der beiden Walzen (8, 9) ist.

19. PreSvorrichtung nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet ,

dafi die beiden Leitwalzen (8, 9) gegeneinander gepreSt

sind, urn den KraftfluS zu verstarken.

20. PreSvorrichtung nach Anspruch 18 oder 19,

'

dadurch gekennzeichnet,
daS die beiden Leitwalzen <S, 9) durch Ausbildung der

Walzenlagerung (10, 11) infolge der Bandspannung

selbsttatig gegeneinander gepreSt werden.

8N*S0OC>D <0£ 29S22025U1 i >
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